Liebe Vereinsfreundinnen und Vereinsfreunde,
am Wochenende 10/11.06.2022 findet wieder ein Dressurlehrgang bei Antonia Wollrath statt.
Wie immer seid ihr alle herzlich eingeladen, an dem Lehrgang teilzunehmen. 🙂
Für den 11.06.22 ist außerdem ein Bodenarbeitslehrgang ab voraussichtlich 13:00 Uhr geplant.
Für den Bodenarbeitslehrgang wird die (halbe) mittlere Halle benötigt.
Der Dressurlehrgang wird zum Start des Bodenarbeitslehrgangs bereits beendet sein, sodass zu jeder
Zeit ausreichend Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Die genauen Zeiten für die Lehrgänge und die damit zusammenhängende Hallenbelegung geben wir
Euch schnellstmöglich bekannt.
Bei Fragen oder Anmerkungen kommt gerne auf mich zu.
Mit herzlichen Grüßen
im Namen des Vorstands
Sophie Weiß
Am 18.06.2022 ist wieder ein Arbeitsdienst ab 13.00 Uhr geplant.
Die Natur versucht sich gerade die Reitanlage zurück zu erobern, so dass u.a. viele Pflegearbeiten
notwendig sind.
Es sind folgende Arbeiten geplant:
-

Unkraut jäten, Rasen mähen und ggf. auch säen
alte Stangen usw. entsorgen
Küche in der Festhalle fertigstellen (Möbelaufbau)
Wasserablauf zwischen den Hallen frei machen usw.
Eine vollständige Übersicht der notwendigen Arbeiten wurde erstellt, wir hoffen, dass
diese Liste in den kommenden Monaten abgearbeitet werden kann.
Es ist genug Arbeit für alle da, so dass Aufgaben auch gerne ohne offiziellen Arbeitsdienst
erledigt werden können. Auch der Küchenaufbau wird nicht unbedingt an einem
Nachmittag fertig sein,
so dass Arbeiten an der Küche mit Egbert Braun besprochen werden sollten.
Wer am Samstag, 18.06.2022 nicht kann, aber gerne Stunden leisten möchte, kann sich
gerne mit einem Vorstandsmitglied in Verbindung setzen und Arbeiten besprechen.
Vielleicht haben die verschiedenen Arbeitsgruppen ja schon besondere Aufgaben
geplant. Auch dort sind immer helfende Hände gebraucht.
Es wäre gut, wenn zu den Arbeitsdiensten eigenes Werkzeug mitgebracht wird, da nicht
für jeden alles vorrätig gehalten werden kann, z.B. Sägen, Hammer, Besen, Gartengeräte,
Handschuhe…
Offizielle Arbeitsdienste werden per Rundmail, bei Facebook und dem Instagram-Account
des Reitvereins veröffentlicht. Arbeitsdienstkarten stehen auf der Internetseite per
Download zur Verfügung.
http:\\reitverein-doernhagen.de

Ankündigungen:
Brunnenfest am 10.07.2022 auf dem Dorfplatz in Dörnhagen
Der Reitverein wird wieder mit einem Weinstand und einer Aktion mit Pferd dran
teilnehmen.
Unsere Jugendwartin Nathalie Schröder wird sich um die Aktion mit Pferd kümmern und
Helfer/innen suchen.
Um die Einrichtung und Bestückung des Weinstandes sowie Einteilung von 3 – 4
Schichten am Weinstand werden sich Eva Wahnel, Claudia Behrens-Schade, Petra StaffelStorbeck und Sophie Weiß kümmern.
In den Hauptzeiten werden 4 - 5 Personen am Stand vorgesehen, da die Gläser von Hand
gespült werden müssen.
Zeitraum: 10.07.2022 von 10.00 bis 18.00 Uhr. Sprecht uns einfach an, oder sendet eine
E-Mail.

Termine Jugendarbeit:
23.07.2022
16 - 18.09.2022

Übernachtung am Stall
Fahrt nach Dankerode

Nähere Informationen zur Anmeldung werden folgen.

Mit herzlichen Grüßen
im Namen des Vorstands
Claudia Behrens-Schade

